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„Was du mir sagst, das vergesse ich.  

Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.  

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 

                                                                          Konfuzius 

 



Unsere Leitsätze sind… 

 

❖ Wir sind ein offener, von gegenseitiger Wertschätzung 

geprägter Kindergarten. Die Kinder stehen zu jedem 

Zeitpunkt im Mittelpunkt! 

 

❖ Die Kinder sollen gerne in den Kindergarten kommen. Wir 

nehmen die Kinder an, wie sie sind und unterstützen sie 

bestmöglich in ihrer Entwicklung. Jedes Kind ist jemand 

Besonderes! 

 

❖ Wir legen großen Wert auf selbstständiges, 

verantwortungsvolles Handeln. Dafür geben wir den Kindern 

genügend Zeit und Raum.  - Ich will, ich kann, ich werde! 

 

❖ Alle Kinder entwickeln sich in ihrem eigenen Tempo, jedes 

Kind lernt auf unterschiedliche Art und Weise und das ist 

gut so! Jedes Kind ist wundervoll und einzigartig! 

 

❖ Jedes Kind ist motiviert die Umgebung und die Natur zu 

entdecken und zu erforschen, sein Umfeld aktiv zu erleben 

und mitzugestalten. Unsere Arbeit ist in den Alltag und die 

Umwelt der uns anvertrauten Kinder eingebettet. 

 

❖ Wir sehen die Natur als Lebensraum für Mensch und Tier, 

wir erkennen uns als Teil der Natur, leben in ihr und 

erfahren sie mit allen Sinnen. Die Kinder sollen mit offenen 

Augen und offenen Händen ihr Umfeld entdecken. 



❖ In unserem Team stehen Vertrauen und gegenseitige 

Unterstützung im Vordergrund. Wir sind Teil eines Ganzen. 

Wir wollen mit Kompetenz, Verlässlichkeit und Herzlichkeit 

die Kinder begleiten und fördern.  

 

❖ Wir sehen uns als Begleiter des Kindes. Ein Kind lernt immer, 

wir Erwachsene sind Unterstützer, unsere Verantwortung ist 

die Umgebung so zu gestalten, dass die Kinder aktiv sein 

können und vielseitige Erfahrungen sammeln können. 

 

❖ Unser Wissen halten wir durch die Offenheit an Neuem, die 

Neugier an den Schätzen in unserer Umgebung und 

umfangreichen Weiterbildungen am aktuellen Stand. Auch 

wir können von den Kindern lernen. 

 

❖ Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung. 

Eltern sind kompetent für ihr Kind, sie tragen die 

Hauptverantwortung und wollen das Beste. Wir bemühen uns 

um eine gute Zusammenarbeit durch Elterngespräche, 

Elternabende und das gemeinsame Feiern von Festen und 

Gottesdiensten. 

 

❖ Durch eine gute Zusammenarbeit mit der Schule möchten 

wir die Kinder bestmöglich und ganzheitlich vorbereiten 

und ihnen einen guten Übergang ermöglichen. 

 

❖ Wir möchten mit der Gemeinde, dem Naturpark, Vereinen 

und öffentlichen Einrichtungen einen guten Kontakt pflegen, 

Aktivitäten in der Gemeinde und im Naturpark Kaunergrat 

sollen den Kindern die Schätze ihrer Umgebung 

näherbringen. 



 

 

 

Kindergarten Hochgallmigg 

Hochgallmigg 108 

6500 Fließ 

Tel: 05449/55022  
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